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„Petri“: Geht es weiter? Die Hoffnung bleibt!
Gleich zwei aus dem Redaktionsteam des Watzeverdlers waren bei Barbara Romig und sprachen mit ihr 
über die Zukunf des „Petri“. Die Eigentümerin des Hauses und in Personalunion Wirtin der Traditions-
gaststätte vermittelte uns ihre eindeutige Absicht, alles zu unternehmen, dass es nach „Corona“ beim 
„Petri“ weitergehen soll.

Barbara Romig stammt selbst aus einem Gaststättenhaushalt, dem „Latze-Keller“ in Niedernhausen. Sie 
übernahm im Juni 2003 die Gaststätte. Es ist ihre Herzensangelegenheit, die langjährige Tradition des 
„Petri“ zu erhalten. „Der Petri soll so bleiben wie er ist.“ Dafür belässt sie das Lokal derzeit im Ruhezu-
stand. Die Schließung verursacht für sie die geringsten Kosten. Sie selbst will sich nach 17 Jahren als Wir-
tin zurückziehen und an einen Pächter übergeben. Das bedeutet, dass der erinnerungsreiche Gastraum 
und der gemütliche Garten Chancen haben, wieder den Gästen aus nah und fern zum frohen Aufenthalt 
zur Verfügung zu stehen.

Etwas aus der Geschichte der Gaststätte: Das Haus Arheilger Straße 50 wurde 1866/67 von Gastwirt J.W. 
Cramer gekauft. Doch schon vorher soll die Witwe des Militär-Oboisten König hier eine Kneipe unterhal-
ten haben. Mitte der 20er Jahre kaufte die Brauerei Dischinger das Haus und seit dieser Zeit befindet sich 
dort die Gaststätte Petri. Wilhelm Petri war Gastwirt und der sprichwörtliche „Gute Geist“ der Gaststätte.

Als nach dem Krieg viele Menschen in Darmstadt in ihren „Behausungen“ keine Kochgelegenheit hatten, 
war „Petri“ eine der 5 Gastwirtschaften, in denen man pro Tag eine in der Stadtküche zubereitete „Warme 
Mahlzeit“ erhalten konnte, siehe Flugblatt vom 26. November 1945.

1967, der Petri noch ohne 
Biergarten

2020, der gemütliche Biergarten, 
leider ohne Publikum

... der schönste Platz ist immer an der Theke.

1945, Flugblatt zur Gemeischafts- 
verpflegung

Feiern im Petri ...

Rita Weirich und Peter Schmidt


